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Aus der Universitäts-Augenklinik in Berlin.
(Direktor: Oeh.-Rat E. Krückmann.)

Einige Erfahrungen über Badkonj unktivitis.
Von Priv.-Doz. Dr. W. Comberg, Assistent der Klinik.

Als Badkonjunktivitis bezeichnete F e h r 1899 eine epidemische
Bindehauterkrankung bei Besuchern eines Berliner Hallenbades. Die
Infektion ist zwar häufig, aber nicht ausschließlich an S c h w i imm
bäder gebunden. In neuerer Zeit hat sich die Badkonjunktivitis nicht
nur in Anstalten Groß-Berlins, sondern auch an anderen Orten ge-
zeigt. Sie ist zwar nicht zu einer ernsten Gefahr, aber doch gelegent-
lich zu einer rechten Plage geworden, weil sie die Befallenen oft
monatelang. stark behindert und längere ärztliche Behandlung not-
wendig machen kann.

Es handelt sich uni einen zunächst nieist einseitig auftretenden,
spfiter oft doppelseitig verlaufenden, vielfach recht heftigen follikuliiren
I3indehautkatacrh. Zur Zeit der akuten Erscheinungen unterscheidet er
sich manchmal in nichts von frischem Trachom. Der erste Sitz ist
in den meisten Fällen die Konjunktiva des Unterlids und der unteren
Uebergangsfalte. Nach einer Reihe von Tagen, manchmal erst nach
\Xiochen, greift die Erkrankung auf das Oberlid über und lokalisiert
sich in vielen Fällen schließlich am stärksten am Oberlid in der
Nähe des oberen Tarsusrandes und von da nach der Uebergangsfalte
zu. In ausgeprägten Fällen besteht starke Lidschwellung und Ptosis,
oft sogar eine Anschwellung der präaurikularen Lymphdrüsen, nicht
selten auch ein Nasenkatarrh mit Verlegung der Tuben.

Die Foilikelbildung und die Injektion der Konjunktiva hält sich
wochen-, ja oft monatelang auf ihrer maximalen Höhe, um all-
niählich abzuklingen und dabei manchmal einer papillären Hyper-
trophie Platz zu machen. Aus dem späteren Stadium kommt es
zur Rückbildung, ohne daß Narben auftreten und ohne daß bei den
in der Berliner Klinik behandelten Fällen ein Pannus, wie bei
Trachom, oder eine andere Hornhautkomplikation beobachtet wurde.
Die Heilung tritt schließlich auch bei den Fällen ein, die wenig
oder gar nicht behandelt werden. Die Therapie kann sich auf milde
Antisepsis beschränken (5ooiges Protargol zweimal täglich; höchstens
alle zwei Tage einmal touchieren mit I Obigem Arg. nitr.); in den
späten Stadien empfiehlt sich die Anwendung schwacher Adstringen-
tien (Zinc, suif. '/40/oig oder Alaunstift).

Wegen der Unklarheit über die Aetiologie wurden neuerdings
Nachuntersuchungen an allen erreichbaren, 1919 und 1920 hier be-
handelten Fällen (es meldeten sich 33) durchgeführt. Auch jetzt fand
sich bei keinem einzigen Patienten irgendeine Hornhautveränderun,
insbesondere kein Rest VO einem Pannus. An der Bindehaut war in
zehn Fällen noch eine leichte Rötung zu bemerken, die nicht als
normal gelten konnte. In 20 Fällen zeigten sich noch winzige Follikel-
ehen, jedoch 'nicht viel zahlreicher, als sic auch in sonst normaler Binde-
haut vorkommen; nur in zwei Fällen bestand ein stärkerer Fohlikel-
hesatz. Die Bindehaut war in dei- Gegend des oberen Tarsairandes in
6 Fiillen noch etwas verdickt und enthielt ebenfalls in 6 Fällen bei der
Beobachtung mit dem stark vergrößernden Zeifischen Hornhaut-
¡iiikroskop feinste, subepitheliale, getrübte Streifchen, die möglicher-
weise feinen, neugebildeten Bindegcwebsfäserchen entsprechen. M it
bloßem Auge waren aber in keinem Fall Narben zu
e i. k e n n e n. Eine leichte Lidrandrötung wurde dreimal notiert.
Eine deutliche Ptosis bestand bei keinem der Nachuntersuchten mehr.
Dic ganzen Veränderungen waren, mit wenigen
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Ausnahmen, sehr geringgradig und in keinem Falle
so stark, daß der Untersuchte selbst Beschwerden da-
durch empfunden hätte.

Das Ergebnis der Nachuntersuchung hat insofern eine gewisse
Bedeutung, als die Krankheit, wie oben erwähnt, zunächst mit Trachom
verwechselt werden kann. Durch pathologisch-anatomische Unter-
suchungen ist früher festgestellt worden, daß es sich um eine im
Stratum subepitheliale mit diffuser Infiltration und follikelähnlicher
Zellarihäufung einhergehende Entzündung handelt. Es hat sich also
iiüii nach Jahresfrist erwiesen, daß bei den in unserer Klinik
behandelten Fällen der Neuköliner Epidemie von Badkonjunktivitis,
soweit sie nachkontrolliert werden konnten, diese Entzündung
ausnahmslos abgeklungen ist, ohne daß es zu den bei Trachom so
häufigen schweren Hornhaut- und Narbenveränderungen kam. Die
Möglichkeit, daß es sich um ein ganz abgeschwächtes Trachom-
virus oder einen verwandten Erreger handelt, kann auch heute noch
nicht ausgeschlossen werden, um so weniger, als in früheren Unter-
suchungen (zunächst von Paderstein und 1-luntemüller) ähn-
liche Zelleinsclilüsse nachgewiesen wurden wie beim Trachom.

Die Krankheit befiel im Sommer und Herbst 1919 haupt-
sächlich Besucher des Schwimmbades Neuköllñ (vgl. Lit. Nr. 8).
Während der Epidemie wurden nach einiger Zeit Maßnahmen ge-
troffen, um die lnfektionsmöglichkeiten im Bade zu verringern, und
zwar mit bestem Erfolg. Zunächst setzte mati täglich dem Wasser
eine bestimmte Menge Chlorkalk zu (ein Verfahren, das sich
übrigens nicht empfiehlt) ; später wurde mittels einer Behelfs
vorrichtung dem Zulaufwasser gasförmiges Chlor beigeitiengt,
und es wurden auch die Sitze und Türen der Kabinen mit Lysol-
lösung desinfiziert. Die Zahl der frischen Fälle ging alsbald sehr
stark zurück. Dieser Erfolg trat ein, obgleich nach einer damaligen
ärztlichen Feststellung (Stichprobe) an den Hauptbenutzungstagen
bis zu 200 Infizierte unter den Besuchern waren. Im Frühjahr 1120
mußte das Bad wegen Kohlennot geschlossen werden. Die Gelegen-
heit wurde zum Einbau eines großen Filtersystems benutzt und
gleichzeitig eine moderne Chlorierungsanlage aufgestellt. Seitdem
passiert täglich die 11/2fache Menge des Bassinwassers ein Rück-
lauffilter. Dadurch wird die organische Substanz weitgehend be-
seitigt und die Wirksamkeit des dem rücklaufenden Wasser zuge-
setzten freien Chlors (1,5 g auf I ehm) wesentlich erhöht. Um
eine Sekretverschleppung zu verhindern, werden nach jedem Bad
auch jetzt noch die Sitze der Kabinen, die Türen und Wände mit
Lysollappen abgewischt, wie es schon während der Epidemie an-
.geordnet war.

Seit Befolgung der hier skizzierten Maßregeln ist
(lie Ncuköllner Epidemie ausgerottet. Weder in unserer
Klinik, noch bei uns bekannten Augenärzten wurde ein frischer Fall
später beobachtet. Dafür ist allerdings von anderen Groß-Berliner
Bädern in neuerer Zeit mehrfach ein Zugang von Badkonjunktivitiden
erfolgt. Die Neuköllner Erfahrungen berechtigen zu einem allge-
meineren Eingreifen. Vor allen Dingen soll hier der Hinweis nicht
fehlen, daß man selbst mit einfachen provisorischen Maßnahmen der
Krankheit in erfolgreicher Weise zu Leibe gehen kann. Nach s ach -
g em ä 13 coi (!) Einbau eines Anschlusses für eine Chlorgasfiasche
an das Zuleitungsrohr des Bassins kann, unter Einordnung einer be-
helfsmäßigen einfachen Apparatur, so wie es in Neukölln eine Zeit-
lang geschah, Chlor in der nötigen Menge zugesetzt werden, uni
das Wasser zu desinfizieren. Die Reinigung der Sitzgelegenheiten usw.
läßt sich auch überall sofort einführen. Für die schon befallenen
Schwimmbäder Groß-Berlins und an anderen Orten des Reiches sollten
sich die nötigen Maßnahmen um so mehr empfehlen, als die Mög-
lichkeit besteht, daß die Besitzer des Bades zu Schadenersatz ver-
urteilt werden, wenn infolge Unterbleiberis wichtiger hygienischer
Anordnungen eine Epidemie weiter um sich greift.

Schultz, B.kl.W. 1899 Nr.39. Fehr, B.kl.W. 1900 Nr.1. - Schultz, B.kl.
w. 1900 Nr.1. Paderstein und Huntemüller, D. In. W. 1913 S.63. - Pader-
stein, Berlin. Ophth. Ges. April 1911. Combe rg, Berlin. Ophth. Ges. Oktober 1919. -
Paderstein, M. Kl. 1919 S. 1204. Comberg, Zschr. f. Aughlk. 44 l-1.!. Neubner,
37. Versammlung rhein.-westf. Augenärzte, ref. Kiln. Mbl. f. Aughlk. 1920. E n g elk in g,
Med. Ges. Freiburg, Mai 1921, ref. Kiln. Mbl. f. Aughik.
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